
III. SJccmifdjtc 2(uff(iöc und Älclniijfcitcn. 

SRedjtfertigmtg gegen $etrn ^rofeffer 33omfc. 

4perr Bonifc hat in ber für bie öfierteichifchen ©9m* 

naften: Erfter Jahrgang, 8feS $eft, ©. 625 — 639 meine Sinnige beS 

Entwurfes ber Drganifation ber ©tymnafien unb Bealfchulett in Oefter* 

reid), Pom ÜJfinifterium beS EultuS «nb Unterrichts, welche im Januarheft 

ber Bäbagogifchen Bepue p. 3. 1850 ©. 13 — 47 abgebrueft ijl, einet 

Betrachtung unb SBürbigung unterworfen, bie mid) ju einer Etwiberung 

nötbigt. $)ie ^auptporwürfe, weld)e er mir macht, ftnb: 1) ich hätte jwat 

gemußt unb auch anerfannt, baß bie ©d)rift nur ein Entwurf unb 

nicht ein ©efefc fei, aber id) batte ben Umfianb bei meiner Beurthei« 

lung nicht mit in bie Sßaagfchale gelegt, unb namentlich beßhalb nicht 

bie 2Biberfprüd)e löfen fönnen, welche id) in bem Vorworte gefunben 

hätte, unb ich hätte bagegen ben Borwurf oon minutiöfen Borfd)riften 

auSgefprodjeu; 2) meine Beurteilung I)a6e einen anmaßenben, abfpre* 

chenben $on, ju bem ich bie Berechtigung nur in ber ©ewißheit meiner 

fubjectipen Uebcrjeugung fud)en fönnej 3) ich hätte mir nicht bie 

5D?uhe gegeben, ben ©egenftanb meiner Beurteilung genau aufeufaffen; 

4) id) ftänbe in wichtigen fragen mit mir felber in Sßiberfprud). ES 

fommen noch anbere jum Xl)eil bittere Bemerfuttgen por, beren id) weiter 

unten Erwähnung t()un werbe, tiachbem id) oiefe ^jauptanflagen beleuchtet 

habe. 9SaS ben erften Borwurf anlangt, fo fantt ich einfach auf bie 

2ln$eige l>iim>eifeit, ba ich auch K&t nod) nicht einfehe, warum baS 

Btinutiöfe barum nid)t minutiös fein foll, weil eS in einem ©efefceS* 

entwürfe fteljt. Ober es Perbinbet baS öfterreid)ifd)e EnltuSminifterium 

mit bem BJotte Entwurf eine Borftellung, weld)e man fonft wohl nicht 

bamit ju perbinben pflegt, ftür bie Sefer aber, benen ber Entwurf nicht 

in bie £änbe gefommen fein follte, bemerfe ich auSbrütflid), baß bie 

pon mir in ber gebachten Sinnige mitgctheilten ©teilen beS Entwurfes 

nicht etwa in ben Erläuterungen beöfelben, fonbern wirflich unb 

wörtlich in ben Bcwagrapben ftetjen, weld)e für baß ©efefc entworfen 

ftnb. 2)aß Äleinlicheö in ben Erläuterungen einmal unterlaufen fonnte 

unb aud) öfters untergelaufen ift, habe id) nicht rügen mögen unb will 

cS auch jefct nicht ans Sicht jiehen, obwohl «£jr. ft<h auf bie Erläu* 
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terungen beruft, um mich ein wenig ju rectificiren. 3d) fann wirflidj 
nur wieberfjolen, bap ed fein ebrenbafted 3eu9n»i für ben £<hrjianb iftf 
wenn bad Eultudminifterium fo fpecielle Paragraphen unb Erläuterungen 
ju entwerfen lieh gebrungen fühlte. 

933ad ben ^weiten Borrourf anlangt, fo bemerfe ich, bap man 
ftch junächft einem Blinifterialenttvurfe anberd gegenüber fühlt ald ben 
SSorfd)lägen eined einzelnen SRanned; bap man an eine Arbeit eined 
SOtinifterii, wenn fte auch nur ald ein Entwurf veröffentlicht wirb, anoere 
gorberungen ald an bie eined einjelnen ©chulmanned machen nitip; bap 
man bem, wad ©efefc werben ju wollen broht, ein ernftered £alt ent* 
gegen rufen mup ald ben Meinungen eined 9Jlitberatbenben auf bem 
gelbe bet £itteraturj bap man einet folgen gefefcgeberifchen Entwurfd* 
fprache, bie fategorifch genug ift, nur eben eine folche entfehiebene 
©prache gegenüber ftellen fann. SBenn alfo §r. B. ©tünbe in meinen 
©egenbemerfungen vermipte, fo wunbere ich mich fügtic^ r wie et fie 
nur erwarten fann. 2>enn wenn fte hätten gegeben werben foUen, bann 
möchte baju wohl fd)werlid)t bie 9tevue 9taum gehabt haben, weil eine 
folche grünbliche Sßiberleguiig bed nach meiner Slnficht Berfeblten min* 
heftend ein ganjed Bud) umfapt haben würbe, ba ja ber Entwurf alle 
unb jebe ©eite bed gefammten höheren ©chulwefend berührt unb oft ind 
allerfpeciellfte ftd) ergeht, ©oflte alfo ber Entwurf in bet fRevue ganj 
unb nicht blop ftücf* unb broefenweife befptochen werben, fo fonnte bie 
Slnjeige nicht füglich anberd audfaHen. Vielleicht hätte ber $on bidweilen 
minber fpi&ig fein fönnenj aber ed lag Weber ein innerer noch ein 
äuperer ©runb vor, bie gebet abjuftumpfen, ba ich feine Perfon vor 
mir hatte, alfo auch unmöglich perfönlid) verleben fonnte. Sßenn 
aber $r. 53. fagt: „in manchen Sleuperungen höre man ben $on unbe* 
bingten ©elbftvertrauend binburchflingen, eined ©elbftvertrauend, welched 
ftch fo vollfommen ftcher im 53eft^e ber S33ahrl)eit weip, bap eine Be* 
grünbuttg ber Behauptungen nicht erforberlich", unb wenn er fpäter von 
einem „juverftchtlid)en" unb „abfprechenben Sone" rebet, weld)er „nur 
in ber ©emipheit ber fubjectiven lieberjeugung feine Berechtigung 
fuchen fann", fo hat mich bad bon «fprn. B. überrafchen miiffen, bet. 

ja nach 635 von mir weip, „bap ich eine ^eibe öon Satyren hin* 
burch eine geachtete, ftarf befuchte ©chulanftalt leite unb Erfahrungen 
ber 2lrt ju fammeln reiche ©elegenheit hatte", ber von ftch ©• 634 fagt: 
„fein (bed £rn. B.) Sntereffe fgt Dtefefbe (Päbagogif) bat ihn feit einer 
9teibe von Sabre» nicht leicht eine ber bebeutenoern Erfcheinungen in 
berfelben unbemerft vorüber gehen laffen". 2ßer fo mich fennt unb fo 
von ber päbagogif SRotij genommen unb mir bann vorwerfen fann, 

* 
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ich trüge nur unbegründete fubjectioe Meinungen dor, ober tuet nun 
gar noch in einer Sinnige in der föeoue die Begründung meiner Bebaup# 
tungen verlangen Faun, den mufj ich in der $hat bitten, fict) die bei 
der Anzeige dermalen ©riinde aus meinen felbftändigen Seifen wie 
aus den Jahrgängen der 9tenue 1839, 47, 49, 50 ju fuchen. 2)a id) 
aber für die Sefer der 9tedue und nicht für ^>rn. B. die Anzeige machte, 
fo bedurfte eS der Siederholung des in ber üftedue fchon oft ©cfagten 
nicht mehr, ©ehört aber die 9teoue oder das don mir anderweitig auf 
dem §eloe der ©chullitteratur Ber6ffentlid)te nicht zu dem Stange ber 
bedeutendem ©rfcheinungen, denen ^>r. B. feine Aufmerffamfeit juges 
wandt, fo darf ich mid) füglich darüber derwundern, daß et nun mit 
(Sinem SJtale in meine Anzeige eines SJtinifterialentwurfeö fo diel Sich* 
tigfeit hinrinlegt, um midi abfpred)end ju nennen und mich in der 
3eitfd)rift für die öfterreid)ifchen ©pmnaften einem publicum, welches 
wahrfdjeinlich don mir, meinen pädagogifchen Serien und don meinen 
Abhandlungen in der Steoue nichts weiß, als einen SJtann ju charafte* 
tiftren, der für feine Behauptungen nichts als unbedingtes ©elbftoer* 
trauen und die ©ewifthfit feiner fubjectioen Ueberjeugung habe. 

2)en dritten Borwurf beweist Jqx. B. durch folgende Belege: ©. 628 
in einer Anmerfung fagt ,£>r. B.: „Sief. weif die Behauptung deS 
„•fprtt. ©., dajj für die erziehende Aufgabe auch nicht einmal ein Sinf 
„gegeben fei, nid)t damit $u dereinigen, dajj £r. ©. felbft an einer 
„andern (Stelle 6. 32 auSfpricht, über 2)ifciplin fei fet)r diel @e* 
„fundeS gefagt. fDifciplin ift freilich noch nicht (Srjiebung, doch gehört 
„fte gewifj ju ihr, als ihre nothwendige Bedingung. 2)afj übrigens 
„£r. ©. diejenigen Andeutungen, welche ftd) für einen erziehenden 
„Unterricht in den Jnftructionen ju jedem Sehrgegenftande finden, 
„überfeinen h°t/ fann bei den anderweitigen Beifpiclen feiner flüchtigen 
„Seetüre des Entwurfes, die ftch fpäter zeigen werden, wenig auffallen." 
!£>iefj erftc Beifpiel don meiner flüchtigen Seetüre ift nun freilich nicht 
febr glürflich, denn wer auch nur eine einzige Abhandlung aus meiner 
0eder über das ßrjiehungSgebiet in den ^ot)eren ©chulen gelefen hat, 
der weif, dafj mir IDifciplin und ergehender Unterricht und Erziehung 
in den ©chulen noch ein wenig weiter aus einander liegen, als das fo 
herfömmlich angefehen wird. 3d) fann alfo bei diefem Beifpiele dott der 
ftlüchtigfeit meiner Seetüre nur für mich bedauern, dafj meine Arbeiten 
für £rn. B. bisher ju unbedeutend gewefen,* mufj mich aber höchlich 
wundern, wie ihn feine Unfenntnif zu einem folchen Urtheile über mich 
»erführt. — Siadjdem «£>r. B. über die (Sinheitlichfeit im Unterrichte 
einen (SrcurS gemacht hat/ fährt er fo fort: „Sir lehren zutücf zu 
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„unfern 53erichterftottung, um nun nod) einzelne auSgefprochene Vügen 
„ju ermahnen, unb Vef. befdjränft ftd) babei porläufig auffoldie, welche 
„nicht blofj auf glüchtigfeit im £efen be« Inhalt« beruhen." (Sr bringt 
nun in ber Slnmerfung S. 633 einen erften ftlüchtigfeitöbewei«, ber 
barin befteht, ba(j im öfterreichifchen ©efefcentwurf fteljt: „lieber folche 
„ßufammentretungen fbnne ein s43rotocoll in dupio für bie Cehrercon* 
„ferenj unb für ben Sd)ulratl) angefertigt werben", bafj bagegen in 
meiner Sinnige ftel)t: „wirb" ein ^rotccofl in dupio angefertigt. (Sin 
jweitet gliichtigfeitdbewei« liegt barin, bafj ein weggelaffene« „nicht" 
nicht al« IDrucffehler hernach perjeidjnet ift. ©in britte« Veifpiel meine« 
flüchtigen ?efen« ift, bafj ich gefagt hohe: „3u bem Verfehlten rechnen 
Wir, bafj ber Schüler ju jeber Sehrftunbe eine ^^uölic^e Aufgabe 
erhalten foll". 2)iefj, meint <£>r. 53., ftänbe in bem Anhänge S. 100 
in wefentlid) anberer Söeife mobifkirt. 2)afelbft fteht nun aber: „im 
„©egentheil forbert eine gefunbe Schuleinrichtung, bafj bie Schule ihre 
„SBirffamfeit auf ben Sdjüler über bie 3eü ber £el)rfhtnben (>ttiau^ 
„erftreefe, unb in ber Siegel für febe folgenbe ^eljrftunbe eine tfeiftung, 
„unb fei fte noch fo gering unb unbebeutenb, jur beftimmten Pflicht 
„mache". SJlehr al« glüchtigfeit, fonbern ©ntftellung foll e« fein, 
wenn ich M* SVorte be« ©ntrourfe«: „Von bem elterlichen ^aufe 
„hat bie Schule nur bie Unterftü&ung ju erwarten unb ju 
„beanfptuchen, bafj e« bie Schüler ju guter 3ud)t/ iu @e« 
„horfam unb gleifj anhalte; fie barf pon ihm aber, wofern 
„nicht eben ein Schüler befonbere Unterbrechungen im 
„Unterrichte erfahren h<*t, nicht irgenb eine Unterftüfcung 
„ober Anleitung für bie Arbeiten *ber Schüler erforbern", 
furj fo auöbrütfe: „3u bem Verfehlten red)nen wir.. bafj 
„e« ein Vorwurf für bie Sd)ule fein foll, wenn bie einzelnen 
„Vuben einmal eine« $ülf«lehrer« bebürfen." 2Benn ba« #r. 53. 
eine (Sntfteflung nennen Will, fo mü|fen wir un« ba« gefallen laffen. 
©« fcheint un« eben auch ie(jt nod) einer Schule wol)l juftanbig ju fein, 
bafj fie für einen einjelnen Schüler, auch wenn biefer nicht gerabe 
befonbere Unterbrechungen im Unterricht erfahren hat» wenn er nämlich 
um anberweitiger Umftänbe willen im ©injelnen einer Vachhülfe bebarf,, 
biefe Vachhülfe öon.ben ©Item beanfprud)t. Vleine 53emerfung bejog 
(ich aber nur auf bie hi« abgebrueften ©orte be« ©ntwurfe«, benn wa« 
barauf weiter folgt: „wo eine Schule für einen bebeutenben $heil ihr« 
„Sd)üler eine Unterftü&ung beö Unterrichte« aufjer ben Oeljrftunben 
„bebarf, ba hat fte nicht ihre Pflicht genügenb erfüllt", unterfchreibe auch 
ich. So weit reichen bie 53elege be« $rn. 53. für ben Vorwurf eine« 
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flüchtigen £efen« unb einer Gntftellung be« Wefentlid)en 3n* 
halte«. SoUte 4pr. 33. nicht anbere 33eweife betbringen fönnen, bann 
bürfte id) wieberum mit ber &en>if?f)eit meiner fubjecti»en Ueberjeugung 
in einem abfprechenben Done fagen: £r. 33. ift feinen 33ewei« für feinen 
Borwurf gegen mich fchulbig geblieben. 

Gnblich fagt £r. B., ich f« in wefentlicheit $uncten nicht mit mir 
in Uebereinftimmung geblieben, unb beweist ba« fo: 3n ber 3lnjeige be« 
©ntmurfeß hätte ich gefügt: „Da« preujjifche Untergymnafium 
„ift eine SRothwenbig feit, über beren Sluöführbarfeit nicht erfi burd) 
„bie Grfahrung entfchieben werben fott, unb barum eine 9?oihwenbigfeit, 
„weil üa« fRealgymnaftum eine B$irflid)feit ift", unb einen 9J?onat fpäter 
hätte ich (in einer Grwiberung gegen bie Gittwänbe be« .fperrn MgeH, 
welche biefer gegen ba« Untergymnafium gemacht hat) gefagt: „Die 
„Majorität ber Gonferenj bat auch feine«wege« bie 2Bid)tigfeit ber Gin* 
„wanbe perfannt; aber fte {>ielt ba« ©ewidjt ber ©egengrünbe für 
„fchwerer, unb Sebermann weifj, weld)e Däufchungen ^>ier obwalten, 
„unb fo ift aud) »ielleicbt bie Majorität in einer (£aufd)ung über bie 
„©ewichtigfeit ihrer ©riinbej aber Pielleid)t auch bie ÜKinoritat. GS gibt 
„wirflid) feine ©olbwaage ber ©rüube, nach welcher man bie Schwere 
„berfelben prüfte, unb bal)er wirb eS in ber $bat faft unmöglich fein, 
„auf bem ©ebiete ber Betrachtungen ben Streit ju Gnbe ju führen. 
„3eber 9flitfampfer hat eine falfcbe 3ßaage in ber £anb unb alle bie* 
„jetiigen, welche in ben Jtampf hineingejogen werben, nicht minber. 
„Da« ift ber galt in allen ben (Dingen, wo bie SBirflichfeit gewogen 
„werben foll, unb bie Grfahrung ben 3lu«fchlag geben mufj." Diefe 
lepten SÖBorte unterbrächt 33. unb beutet fte fo, al« wenn hi« 
ftänbe: über ba« Untergymnafium mufj noch er ft bie Grfahrung 
entfcheiben; wäljrenb eS für ben unbefangenen £cfer ein ganj allgemeiner 
Sag ift unb im 3ufammenhang ben Sinn hat: in allen ben (Dingen, 
in welchen bie Grfahrung ju entfd)eiben hQt, wirb man 
nie burd) ©rtinbc unb ©egengrünbe ju »oller Ueberjeugung gelangen. 
SÖenn man nun gar bie folgcnben SBorte in bem angeführten Xtxtc 

liest: „'Darum werben auch flße Wenigen, welche bie Sftacht ber 
„3(Birflid)feit, be« ©cworbencn, ber ©efchichte anerfennen, 
„nicht jagen noch »erjagen biirfen ob ber 33efchlüffe, welche nach ihrer 
„31 nficht gefahrbringenb jtnb", fo muff ein unbeirrter Sefer auch h«* 
aüölefen: ^ter ift bereit« eine SBirflidtfeit, beren SRacht fagt, bafj bie 
©rünbe unb 31 nfid)ten nicht ftichhultig finb. 3ch geftehe aufrichtig, 
bafj mich nicht« mehr überrafcht hat, al« mich auf biefem ©ebiete eine« 
Ußiberfpruche« mit mir felber bejüchtigt ju hören. greilich, wenn man 
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eS wie £r. 33. beginnt, bann ift Vieles möglich. Da nun $r. 8. fein 
anberes Veifpiei eines V3iberfpru<heS mit mir feibft aufgeftellt hat, fo 
werbe id) fchon wieber mit ber ©ewißheit meiner fubjectioen Ueberjeugung 
in einem abfprechenben Done fagen: ^>r. 8. ift (einen 8eweiS für feinen 
Vorwurf gegen mid) fchulbig geblieben. 

3$ fann unb barf nicht ungertigt (affen, was £r. 8. nod) fo im 
Einzelnen angebracht l>at. 3n meiner Anzeige, welche ftd) möglichst an 
ben (Entwurf binbet, heißt eS: „SJJitleitenD ift enblich noch eine ftäbti* 
„tifdje ober ©emeinbebeputation aus 3 Mitgliedern, welche pon ben 
„Vertretern ber ©emeinbe (alfo aus ber focialen ©emeinbe) gewählt 
„werben. (Aud) ein preußtfdjer Unfinn.) 3wecf bicfcr Deputation ift, 
„bie QBechfelwirfung unb ben Einflattg pon Schule unb Sehen ju per* 
„mittein (eine troftlofe wie leere Vhrafe). 3nSbefonbere foÜen baburch 
„1) bie baS ©omnaftum betreffenben 2Bünfd)e ber ©emeinbe jur Jtenntniß 
„beS DircctorS und SehrförperS gelangen (follen bie Sehtforper auch 
„®elb erwerben helfen?)." 3U biefer lebten grage mad)t ,£jr. 8. folgenbe 
Anmerfung: „Referent bebauert, baß £r- S. einen fo trioialen Spaß, 
„Wie man ihn faum in einer VolfStebe jur Erheiterung nur halb auf* 
„merffamer 3uhbrer oorjubringeu ftd) erlauben würbe, für bie Sefer beS 
„geachteten VlatteS, in baS er fchrieb, hat brucfen laffen." ©ewiß fragen 
bie Sefer perwunbert mit mir, wie eine fo einfache, freilich aud) fpi&e, 
grage nun auch gleich an eine VolfSrebc erinnern föntte. 3d> wüßte 
barauf allenfalls eine Antwort, bie ich ober unterbrücfen miß, um nicht 
(ßerfönlichfeiten mit felbigen ju erwibern. 2Öarum aber «^r. 8. iene 
grage einen trioialen Spaß nennt, baS weiß ich wir nicht anberS ju 
erflaren, als baß er auch nicht eine Silbe oon bem gelefett hat, was in 
ber (Reoue fonft fct>on peröffentlicht ift. giir bie Sefer ber 9teoue follte 
bie grage nur an bie einzig möglid)e8eäiel)ung ber focialen 
©emeinbe $ur Schule erinnern, unb fomit war biefe grage nur für 
bie Vichtlefer bet 9tepue fpaßljaft unb trioial. ©lehr aber als perwunbern 
muß ich wich über Cjprn. 8., wenn er in 8etreff biefer Angelegenheit 
in feinem Derte pon mir fagt: „$r. S. perlaugt nämlid), baß, unter* 
„fd)ieben pon ber focialen, fei eS politifd)en ober firchlichen ©emeinbe, 
„eine Schulgemeinbe conftituirt werbe, beftebenb aus ben Eltern ber» 
„jenigen Äinber, welche in eine beftimmte Schule gehen (pgl. Verhanb* 
„lungen ber 8erliner SanbeSfchulconferenj 1849 S. 86), unb will nur 
„aus biefer, nicht auS ber focialen bie Vertreter (;eruorgef)en laffen, 
„welche ftd), als Mitglieder einer Deputation ober eines EuratoriumS 
„ober eines ErjiehungSratheS, für bas 2Bol)l ber Schule ju betheiligen 
„hätten, unb befümyft nun auf alle äßeife bie 8etheiligung ber focialen 
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„©emeinbe mit folgen Besten unb Bffafcten." 3$ *>iH b«n Sefern 
nic^t »Überholen, wa« mich jene ^rotocotte S. 86 fagen taffen, wofelbjt 
feine Anbeutung babon fieht, bap nur au« ber Schulgemeinbe bie 33er# 
treter ber «Schulen herborgeben foBen. Aber wohl war ber Antrag bon 
mir S. 82 ber ^rotocofle wörtlich fo: „$er Krjieljungerath.... wirb 
„gebilbet 1) au« einem fonigl. Schulrath) 2) au« fo bielen SWitgliebern 
„be$ ©emeinbebotflanbe« al« ©pmnaften borhanben ftnbj 3) au« eben 
,fo bielen BRitgliebern be« ©eme.inberathe« unb 4) au« eben fo bielen 
"bon bem ©emeinberathe gewählten Tätern, beren Söhne bie ©pmnafien 
„befudjen; 5) au« bem S)irector ober Btector unb einer angemeffenen 
|jau« ber SEBahl ber Sehrer herborgegangenen 3af>l ber Sehter." ferner 
ift bie Angelegenheit in ber Otebue 3ulibeft 1849 nochmal« bon mir jur 
Sprache gebracht unb ber Artifel: 2>ie Berechtigung ber 
6chulgemeinbe jur ^heilnahme an ben Kuratorien b«r 
hohem Schulen. Soßte biefleicht £r. B. biefe Sachen nic^t für 
bebeutenbere Krfcheinungen gehalten hoben, bie feiner Beachtung würbig 
waren, fo hätte er boch wohl au« ben BrotocoBen meinen Antrag 
S. 82 eben fo gut lefen fönnen, al« meine A3 orte S. 86, unb er 
würbe mir bann nicht eine begehrte Anftyt angebichtet ha&«t, be*eo 
Abfnhtlichfeit jiemlich beutlich ift. 

3ch bebaute aufrichtig, bap ba« 6fterrei<hif<he BRinijicrium einen 
Bertbeibiger feine« Organifation«entwurfe« gefunben hot» ber boch ein 
gar ju groper greunb ber Bebotmunbung bon Oben iji unb ber für ben 
(Entwurf eine folche Botliebe offenbart, bap er gegen bie ©egnet faft 
perfönlid) ju werben fcheintj noch mehr bebaute ich, bflp ich J« «ln« 
Selbfioertheibigung ben IRaum in ber fRebue höbe in Anfpruch nehmen 

tnüffen. 

\ 

©tbeibert. 


